
Bushido, Dieser eine Wunch
Bruder das hier wird mein letzter brief
du weist ich schreib ihn nur fr dich
und du liest in jeder zeile wies mich trifft
Nichts ist fr die ewigkeit
und trozdem bin ich mich am fragen warum Gott
dich so frh aus meinem leben reisst
tausend fragen die mich wirklich jeden tag qulen
vorwrfe die mir jeden nacht den schlaf nehmen
ich schwr ich kann nicht mehr
man und ich hoffe du verstehst was ich fhl
bitte trockne meine trn
Ich schreib vom Herzen man und dein foto steht direkt neben dem bett
ich znt jede nacht ne Kerze an
ich war nie der typ der jeden tag gebete spricht
doch das ndert sich wenn du merkst wie kurz das leben ist
ich schwr dir ich kann immer noch dein lachen hrn
damals hab ich oft gesagt das mich deine krimasen strn
ich bin so gefickt verdammt
ich vermiss dich man streif beim deinem foto am gesicht entlang
wenn gott mir doch nur diesen wunsch erfllen Knnte
dich noch nocheinmal zusehn
kannst du meine trnen sehn man wir sind am ende
wie gern wrde ich dich nochmal in die arm nehmen
ich schaff es nicht wie soll ich vor dem grab stehn
wenn gott mir diesen einen wunsch erfllen knnte
dich nur noch einmal zusehn
kannst du meine trnen sehn wie ich gerade kmpfe
wie gern wrde ich dich nocheinmal in die arm nehmen
ich schaff es nicht ich will dich nicht im sarg sehn
Deine Beerdigung,der schlimmste tag in meinem ganzen leben
berall standen die kerzen rum
und deine Mutter sie hat mir so leit getan
sie hat so sehr geweint dein vater nahm sie in den arm
und deine kleine schwester sie hats noch nicht gerafft
doch dafr dein groer bruder sein gesicht war bla
da waren so viele leute die ich noch nicht kannte man
ich meine deine tanten,verwandeten deine bekannten kam
merkst du wie du uns fehlst sag mir sphrst du diese trauer
kannst du sehn wie sich unsre junge quln
und glaub mir wir sind gar nicht mehr so unterwegs
uns ist so die lust vergangen abends rum zu stehn
kein tag vergeht an dem wir nicht an dich denken
ich hab meinen freund verloren und keinen mitmenschen
ich bin so gefickt verdammt
ich vermiss dich man ich hoff nur das du uns von oben sehen kannst
wenn gott mir doch nur diesen wunsch erfllen Knnte
dich noch nocheinmal zusehn
kannst du meine trnen sehn man wir sind am ende
wie gern wrde ich dich nochmal in die arm nehmen
ich schaff es nicht wie soll ich vor dem grab stehn
wenn gott mir diesen einen wunsch erfllen knnte
dich nur noch einmal zusehn
kannst du meine trnen sehn wie ich gerade kmpfe
wie gern wrde ich dich nocheinmal in die arm nehmen
ich schaff es nicht ich will dich nicht im sarg sehn
ich wache schwei gebadet auf,schwei gebadet
ja schon wieder dieser traum wir sitzen beide auf der couch
du hast mich zufrieden angeschaut,danach liefen wir dan raus
spazieren gehn doch der ganze stand war grau
die sonne konnte man nicht sehn weil sie zu dunkel war
du hast so oft gefragt standen unsre jungs am sarg?
weie blumen und der himmel war trkis gefrbt
vielleicht war ich gar nicht weit vom Paradies entfernt
ich wollte wirklich soviel sagen doch ich konnt es nicht



deshalb schreib ich diesen einen song fr dich
kannst du den mich den hrn?
konntest du mich hrn als ich grab stand?
konntest du mich hrn durch diese Glaswand?
ich schwr ich bin von dir nicht weggegangn
nein du warst nicht allein
du hast geguckt wie ein engel dein gesicht war frei
frei von sorgen, frei von den schmerzen wir vermissen dich so sehr
es wird zu viel
wenn gott mir doch nur diesen wunsch erfllen Knnte
dich noch nocheinmal zusehn
kannst du meine trnen sehn man wir sind am ende
wie gern wrde ich dich nochmal in die arm nehmen
ich schaff es nicht wie soll ich vor dem grab stehn
wenn gott mir diesen einen wunsch erfllen knnte
dich nur noch einmal zusehn
kannst du meine trnen sehn wie ich gerade kmpfe
wie gern wrde ich dich nocheinmal in die arm nehmen
ich schaff es nicht ich will dich nicht im sarg sehn
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